sie wohl mal wieder ein erwachsener Mann
so zu sehen bekommen würde? Ihre letzte
Nacht mit Lars lag schon wieder ein paar
Wochen zurück. Ein schöner Abend,
wunderbarer Sex, und als sie ihn am Morgen
darauf gebeten hatte zu gehen, bevor Felix
wach wurde, hatte er mit Unverständnis
reagiert. Er beschwerte sich, dass sie kaum
Zeit für ihn habe. Sie hatte versucht, ihm
begreiflich zu machen, dass sie wegen Felix
eben vorsichtig sein müsse. Tja, und dann
hatte sie noch gesagt, dass es ihr auf die
Nerven gehe, wie er immer über ihren Beruf
lästere. Er hatte gekontert, dass sie seine
Hobbys ja auch nicht gerade gutheiße,
woraufhin sie gesagt hatte, dass er schon
wegen dieser bescheuerten Hobbys zeitlich
mindestens genauso eingeschränkt sei wie
sie, von seiner Agentur ganz zu schweigen …
Hatte sie wirklich »bescheuert« gesagt? Er

war jedenfalls ziemlich wütend geworden
und, wenn sie sich recht erinnerte,
wutschnaubend gegangen. Seitdem herrschte
Funkstille.
Pia seufzte bei der Erinnerung an den
Streit und legte die Orangenscheiben zu den
anderen Obststückchen in die
Frühstücksdose. Sie verschloss sie mit einem
kräftigen Druck ihres Handballens und legte
sie in Felix’ Rucksack. Obst und Vitamine,
gute Mutter!, dachte sie spöttisch. Die
Verhandlung vor Gericht heute würde
weniger einfach werden.
Pia arbeitete als
Kriminaloberkommissarin im Kommissariat
1 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck.
Heute sollte sie als Zeugin in einem
Mordprozess aussagen. Sie war im Sommer
an den Ermittlungen in einem Fall auf
Fehmarn beteiligt gewesen, der großes

Medieninteresse hervorgerufen hatte. Sie
hoffte, dass die Presse ihre Aufmerksamkeit
inzwischen anderen Ereignissen widmete.
Der Täter war überführt und gefasst worden,
eine Entführung, die mit der Tat in
Zusammenhang stand, glimpflich
ausgegangen. Doch Pia hatte damals eine
unangenehme Begegnung mit dem Täter in
ihrer Küche gehabt. Nicht daran denken! Die
Befriedigung darüber, dass er sich heute vor
Gericht für seine Taten verantworten musste,
dass Jesko Ebel wahrscheinlich verurteilt
werden würde, stellte sich nicht ein. Die
Täter wurden früher oder später aus der Haft
entlassen, spazierten frei herum und
erfreuten sich unter Umständen ihres Lebens,
während die Opfer für alle Zeiten tot waren
oder traumatisiert blieben. Viele fürchteten
sich sogar vor einer weiteren Begegnung mit
dem Täter.

Pia warf einen Blick auf die Küchenuhr.
Sie lag noch gut in der Zeit. Sie wollte Felix
um kurz vor halb acht zu seiner Tagesmutter
bringen, um dann rechtzeitig um acht im
Gericht zu sein. Sie wischte Felix den Mund
und die klebrigen Finger mit einem feuchten
Waschlappen ab und trug ihn ins Bad, um ihm
die Zähne zu putzen.
Felix streichelte ihr Haar. »Milla«, sagte
er.
»Mama, nicht Milla«, korrigierte Pia.
»Milla bielen.«
Milla? Pias Mobiltelefon auf der
Kommode im Flur vibrierte.
»Korittki.«
»Oh, gut, dass ich dich noch erwische, Pia!
Es tut mir leid, aber du kannst Felix heute
nicht zu mir bringen. Ich hab über Nacht
wahnsinnige Zahnschmerzen bekommen und
muss erst mal zum Zahnarzt.«

»Mist!«, entfuhr es Pia. »Ich meine, tut mir
leid, dass du krank bist. Ich hab nur gleich
einen Gerichtstermin.« Noch während sie
sprach, wurde Pia klar, dass es nichts half.
Wenn Fiona krank war, war sie krank. Felix
begann, auf ihrem Arm zu zappeln, und sie
ließ ihn herunter.
»Ja, es kommt immer alles auf einmal«,
bestätigte die Tagesmutter. »Du bist leider
nicht die Einzige, der das heute gar nicht
passt. Hast du nicht einen Babysitter, der
einspringen kann?«
»Ich weiß noch nicht, ich werde die beiden
gleich mal anrufen. Dir gute Besserung!«
»Danke. Wenigstens konnten sie mich
beim Zahnarzt gleich heute Vormittag
einschieben. Wir hören uns wieder.«
»Gute Besserung und viel Glück!« Pia
unterbrach die Verbindung und starrte auf ihr
Telefon, als wüsste das die Lösung des

